GRAMMAR: The present perfect
Ø Mit dem present perfect drückst du aus, dass etwas
irgendwann in der Vergangenheit geschehen ist. Beim present
perfect ist der genaue Zeitpunkt des Geschehens nicht wichtig
oder nicht bekannt. Du nutzt das present perfekt, wenn …
à ... eine Handlung soeben abgeschlossen wurde.
(Signalwort: just)
à ... der Fokus auf das Ergebnis der Handlung beruht, der
Zeitpunkt also nicht bekannt oder unwichtig ist.
à ... die Handlung in der Vergangenheit begann, aber jetzt noch
andauert. (Signalwörter: since; for)

•

Signalwörter:
- already;
- just;
- never;
- often
- ... yet?
- recently
- since / for

Bei regelmäßigen Verben (regular verbs) bildest du das present perfect,
indem du has/have nutzt und die Endung -ed an das Verb der 3. Form
(past participle) hängst.
HAS/ HAVE + PAST PARTICIPLE (-ed)

•

z.B. have watched
Außerdem gibt es unregelmäßige Verben (irregular verbs), welche im
present perfect als past participle eine eigene Form haben. Man muss
diese Verben lernen. Du kannst sie in der 3. Spalte der unregelmäßigen
Verben ganz hinten im Lehrbuch finden. (z.B. go à gone / do à done)

?

Ø Die Sätze im present perfect kann du mit hasn’t/ haven’t (has
not; have not) verneinen. Das Verb wird hier im past participle
angegeben.
z.B. George hasn’t talked to his father often.
Ø Entscheidungsfragen im present perfect kannst du mit
have/has stellen.
z.B. Have you ever tried Turkish food?
à Yes, I have. / No, I haven’t.
Achte auf Besonderheiten in der Schreibung:
- Endet das Verb auf –e, dann wird nur ein –d angehängt.
z.B. like à liked
- Endet das Verb auf einem kurz betonten Vokal +
Konsonant, wird er Konsonant verdoppelt.
z.B. stop à stopped
- Endet das Verb auf dem Konsonanten + y, dann lautet die
Endung von past participle –ied. (z.B. try à tried)
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